
2 6 0 Hans Fehr, Die Staatsauffassung Eikes von Repgau. 

. . . . sub spe uberioris gratiae obtulit sibi vexilla quinqué 
in signum subiectionis, sperans sibi eadem vexilla cum 
terris quas resignaverat incontinenti restitui. Rudolfus 
vero . . . . Otakaro vexilla duo restituit cum terris Bo-
hemiae et Moraviae." König Rudolf gibt dem Ottokar die 
Länder Böhmen und Mähren mit je einer Fahne. In den 
„terris" sind die Hoheitsrechte Inbegriffen. 

Übersehen wir die vier Entwicklungsstufen, so ergibt 
sich für die Bedeutung der Fahne als Verleihungssymbol: 
Sie tritt zuerst auf als Heerfahne, wandelt sich dann zur 
Gerichtsfahne, später zur Hoheitsfahne (d. h. zum 
Symbol, unter welchem Hoheitsrechte aller Art übertragen 
wurden) und erlangt Ende des 13. Jahrhunderts immer 
mehr den Charakter einer Landfahne, d. h. einer Fahne, 
in der ein Territorium mit allen Rechten übertragen werden 
konnte. 

IV. 

Die Bannleihe im Sachsenspiegel. 

Von 

Herrn Professor Dr. Philipp Heck 
in Tübingen. 

I. Problem und Stellungnahme, 
v. Voltelini hat in dieser Zeitschrift1) die Lehre der 

königlichen Bannleihe einer kritischen Erörterung unter-
zogen. Er verneint die allgemeine Verbreitung des Instituts 
und verteidigt die früher von Georg Meyer2) aufgestellte 
Ansicht, daß eine königliche Bannleihe an die fürstlichen 
Grafen nur in Sachsen bestanden habe, dadurch veranlaßt, 
daß Karl der Große den Bann der sächsischen Grafen auf 

ZRG. 36 S. 290 ff. Königsbannleihe und Blutbannleihe. 
2) Die Verleihung des Königsbanns und das Dingen bei markgräf-

licher Huld. Jena 1881. 
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die Höhe des Königsbanns erhoben hatte. Ich kann den 
Ergebnissen Volt e l ini s nur zum Teil zustimmen. Einem 
andern Teile muß ich widersprechen. Meine Zustimmung 
betrifft die Ablehnung des allgemeinen Instituts und in der 
Hauptsache die Auffassung der sächsischen Gerichtsverhält-
nisse. Dagegen bin ich durch die Ausführungen über Wesen 
und Ursprung des sächsischen Königsbanns und namentlich 
über das Vorkommen der Bannleihe in Sachsen nicht über-
zeugt worden. Ich bin nach wie vor1) der Ansicht, daß eine 
allgemeine Bannleihe an die fürstlichen Grafen in Sachsen 
ebensowenig vorkam wie in dem übrigen Reichsgebiet. 

Nachstehend will ich zu den drei erstgenannten Proble-
men kurz Stellung nehmen, um dann meine Bedenken gegen 
die Existenz der Bannleihe in Sachsen und die dieser Hypo-
these zugrunde liegende Deutung des Sachsenspiegels näher 
zu begründen. 

1. (Die a l lgemeine Bannle ihe . ) Die Annahme, daß 
die fürstlichen Grafen bis in das 13. Jahrhundert zur Aus-
übung der ihnen geliehenen höheren Gerichtsgewalt noch 
einer besonderen, vom König persönlich zu erteilenden Bann-
leihe bedurften, gilt seit E i c h h o r n als ein feststehendes Er-
gebnis der Wissenschaft von hoher verfassungsgeschicht-
licher Bedeutung. Die maßgebende Begründung hat diese 
Lehre bei Homeyer 2 ) , ihre klassische Formulierung bei 
Brunne r 3 ) gefunden. B r u n n e r hat ihren Inhalt wie folgt 
formuliert: „Jeder höhere Richter, also ζ. B. der vom Für-
sten bestellte Graf oder Vogt, hatte den Gerichtsbann un-
mittelbar vom König einzuholen und ihm Hulde zu tun nach 
freien Mannes Recht. Diese Bannleihe ist scharf zu scheiden 
von der Gerichtsleihe. Jene gibt die Gewalt, diese das 

*) Vgl. meine Ausführungen „Der Sachsenspiegel und die Stände 
der Freien", 1906, S. 762—799 (angeführt „Sachsenspiegel"), ferner meine 
Schrift „K. v. Amira und mein Buch über den Sachsenspiegel", 1907, 
S. 8 und S. 68fi. (angeführt „Gegenschrift"). 

2) Sachsenspiegel 112 S. 542 ff. 
*) H. Brunner, Das gerichtliche Exemtionsrecht der Babenberger, 

Sitzungsber. d. Wiener Ak. d. W., phil.-hist. Kl. 47 S. 317, 18 (1864).' 
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Recht zu richten: dort wird Hulde ohne Mannschaft, hier 
Huldë mit Mannschaft geleistet." Brunner ist es auch ge-
wesen, der zuerst der Bannleihe jene Bedeutung für die 
Reichsverfassung zugeschrieben hat, an der die Forschung 
seitdem unverbrüchlich festgehalten hat. Im Gegensatz zu 
einer früheren mehr formalen Einschätzung sagt Brunner: 
„Mir scheint die praktische Bedeutung der königlichen Bann-
leihe gerade darin zu liegen, daß der König allerdings den 
Bann verweigern konnte, wenn die Gerichtsleihe den Grund-
sätzen über das Gerichtslehen nicht entsprach, sei es nun 
in bezug auf die rechtliche Befähigung des Beliehenen öder 
in bezug auf die gesetzlichen Beschränkungen der Weiter-
verleihung. So bot sich dem Königtum in der Bannleihe 
ein passendes Mittel gegen jede unberechtigte Veräußerung 
und Verleihung der höheren Gerichtsbarkeit, eine sichere 
Garantie gegen eigenmächtige Änderungen in der bestehen-
den Gerichtsverfassung." Diese anschauliche Darstellung 
hat allgemein Zustimmung gefunden.1) Mit Recht spricht 
Zallinger2) von einer „seltenen Einmütigkeit der Meinun-
gen". Die Einstimmigkeit war noch größer, als sie bei Vol-
te l in i hervortritt. Voltelini sagt, daß Zöpfl und Waitz 
Widerspruch erhoben hätten. Aber Heinrich Zöpfl ist in 
der Hauptfrage Anhänger der herrschenden Lehre, soweit 
seine ganz kurzen Bemerkungen ein Urteil gestatten.3) Bei 

1) Vgl. die Literaturnachweise bei Georg Meyer a. a. O., Sachsen-
spiegel S. 762. Dazu Heusler , Deutsche Verfassungsgeschichte, 1905', 
S. 155, 172; Fehr, Fürst und Graf im Sachsenspiegel, 1906, S. 41ff., 
S. 58; Meister, Ostfälische Gerichtsverfassung 8.184; v. Below, Der 
deutsche Staat des Mittelalters S. 236 ff., S. 249, 77. 

2) Mitteil. d. Inst. f. ö. GF. III S. 291. 
3) Voltel ini zitiert Altertümer 3. 76ff. Aber dort findet sich nichts; 

Es liegt jedenfalls ein Druckfehler vor für 1. 76 ff. An dieser Stelle setzt 
aber Zöpfl voraus, daß die Grafen den Bann unmittelbar vom Könige 
erhalten, „von dem Grafen", d. h. von einem hohen Herrn, der den Königs-
bann unmittelbar von dem Könige hat. Den Gegensatz zu den geistlichen 
Fürsten findet Zöpfl nur in der Weiter Verleihung in die vierte Hand. 
Im übrigen ist Zöpfl insofern ein Vorläufer von Georg Meyer und 
Voltelini gewesen, als er unter Königsbann i. e. S. das Gewedde von 
60 Schillingen verstand. Dies Gewedde ist auch nach ihm nur von dem 
Könige persönlich erworben worden und zwar nicht nur in Sachsen, 
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W a i t ζ fehlt es im Grunde an jeder Stellungnahme.1) Denn 
das Fundament der herrschenden Lehre, der Sachsenspiegel, 
liegt außerhalb der zeitlichen Grenze des von Wai t ζ be-
urteilten Materials. Den ersten Widerspruch hat Georg 
Meyer erhoben, er hat die Bannleihe für Sachsen nicht be-
stritten, aber anders gedeutet und ihre sonstige Verbreitung 
in Abrede gestellt. Zal l inger 2 ) hat die Hypothese Meyers 
mit so durchschlagenden Gründen bekämpft, daß sie bis auf 
Vol te l in i keine Zustimmung gefunden hat. Die Lehre von 
der allgemeinen Bannleihe blieb weiter bestehen. Nur See-
l iger 8 ) hat Zweifel ausgesprochen, ohne ihre Tragweite und 
Gründe näher darzulegen. Unter diesen Umständen war es 
für mich kein leichter Entschluß, mich wieder einmal einer 
so allgemein geteilten Ansicht entgegenzustellen. Aber ich 
überzeugte mich, daß gerade der Sachsenspiegel, das Funda-
ment der herrschenden Meinung, das Institut n i c h t kannte. 
Mein Widerspruch ist zunächst erfolglos geblieben. Die 
wenigen Forscher, die von meiner eingehenden Polemik Notiz 
nahmen, haben sich gegen mich ausgesprochen.4) Das Lehr-
buch von S c h r ö d e r , die Grundrisse von B r u n n e r und 
A m i r a tragen die alte Ansicht unentwegt vor. Und auch 
sonst gilt die Lehre als eiserner Bestand aller verfassungs-
geschichtlichen Erörterungen, die sich auf diese Zeit be-
ziehen. Unter diesen Umständen ist es sehr zu begrüßen, 
daß Vol te l in i die Frage noch einmal aufgerollt und sich, 
wenigstens zum Teil, in die Reihe der Opponenten ge-
stellt hat. 

sondern allgemein im Reiche. Vgl. H. Zöpf 1, Deutsche Rechtsgeschichte 
4. Aufl. S. 272 Anm. 13 a. E. 

1) Waitz konstatiert nur die Nichterwähnung in den älteren Quellen. 
2) a. a. O. III S. 539ff. Zallinger bekämpft die Ansicht G. Meyers 

als „eine Behauptung von großer Tragweite und tiefeinschneidenden Kon-
sequenzen für die ganze Auffassung der geschichtlichen Entwicklung der 
älteren deutsehen Reichsverfassung". 

3) Grundherrschaft S. 111 Anm. 2 a. E. 
*) Das Referat Amiras beschränkt sich auf die Worte „Auf seine 

(H.s) man darf wohl sagen .abenteuerliche Interpretation der Leihestelle' 
baut er die Lehre von der Afterleihe des Königsbanns, um derentwillen 
neue Gewalttaten an allen ihr widersprechenden Texten stattfinden". 
ZRG. 27 S. 382. Vgl. ferner Fehr a. a. O. S. 48 und Meister a. a. O. 
5. 184 Anm. 14. 
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Nun ist es mir freilich zweifelhaft, ob der partielle Vor-
stoß Voltel inis eine größere Wirkung haben wird als die 
Polemik Georg Meyers, dessen Gedanken Voltel ini wie-
der aufnimmt. Die Hypothese der allgemeinen Bannleihe 
geht dogmengeschichtlich auf die Interpretation des Sachsen-
spiegels zurück.1) Man glaubte und glaubt ja auch heute 
dem Rechtsbuche entnehmen zu müssen, daß alle fürstlichen 
Grafen der königlichen Bannleihe bedurften. Dieses für 
Sachsen angeblich gesicherte Institut ist dann verallgemei-
nert worden, weil man diese Bannleihe als Rest und Ab-
schwächung des gleichfalls als ursprünglich allgemein ge-
dachtenköniglichenErnennungsrechtesauffaßte. Meyer und 
Voltelini halten nun an der hergebrachten Auslegung de» 
Rechtsbuches und an dem Bestehen der königlichen Bann-
leihe in Sachsen durchaus fest. Sie erklären diese Bannleihe 
nur für ein speziell sächsisches Institut, das durch die Er-
höhung des sächsischen Grafenbanns in der Capitulatio Karls 
des Großen entstanden sei und sich dann forterhalten habe. 
Aber diese Erklärung ist nicht sehr überzeugend. Von allem 
andern abgesehen ist, wie schon Zallinger2) eingewendet 
hat, der kausale Zusammenhang nicht recht verständlich. 
Karl der Große hat den Grafenbann durch eine generelle 
Anordnung erhöht, die ipso jure jedem Grafen zugute kam. 
Von einer persönlichen Verleihung ist nicht die Rede. Wes-
halb sollte später die Notwendigkeit entstanden sein, diesen 
Rechtssatz der lex generalis immer von neuem durch höchst-
persönliche Verleihung an den einzelnen Grafen in Kraft zu 
setzen ? Welchen Wert kann diese Befugnis für die Könige 
gehabt haben, der das zähe Festhalten durch die Jahrhun-
derte erklären könnte ? Die ältere Erklärung hat dem-
gegenüber eine verhältnismäßig größere sachliche Wahr-
scheinlichkeit. Ich glaube zwar, daß eine Kontrolltätigkeit 
des Königs, wie sie Brunner sich denkt, praktisch nicht 
möglich war. Aber die ganze Entwicklung fügt sich doch 
in den sonst wahrnehmbaren Gang der Verfassungsgeschichte 
weit eher ein als ein sächsisches Sonderinstitut der Buß-

1) Brunner verweist auf Homeyer und Stobbe, die sich ihrer-
seits auf den Sachsenspiegel stützen. 

Mitteil. d. Inst. f. ö. GP. III S. 555. 
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Verleihung. Wenn die königliche Bannleihe im Sachsen-
spiegel wirklich bezeugt wäre, so würde m. E., trotz der sach-
lichen Bedenken, die frühere Allgemeinheit des Instituts an-
zunehmen sein. Das Fehlen sonstiger Zeugnisse würde sich 
allenfalls, wenn auch kaum befriedigend, durch die Lücken-
haftigkeit der Überlieferung oder ein merkwürdig frühes 
Absterben in anderen Gebieten erklären. Wesentlich anders 
gestaltet sich das Erkenntnisproblem, sobald es sich heraus-
stellt, daß die Bannleihe auch in ihrem dogmengeschichtlichen 
Heimatsgebiete, in Sachsen, nicht existiert hat, daß sie ge-
rade dem Sachsenspiegel nicht bekannt gewesen ist, und die 
ganze Hypothese letztlich aus einem „Interpretationsirr-
tum" hervorgewachsen ist. Dann erhalten die vorliegenden 
Gegengründe eine erhöhte Bedeutung. In der Auslegung 
des Sachsenspiegels liegt die Kernfrage dieses Erkenntnis-
problems. 

2. (Die sächsischen Gerichte.) Das Verständnis 
der einschlagenden Stellen des Rechtsbuchs ist nun davon 
abhängig, daß man die Umwelt des Spieglers, die sonstigen 
sächsischen Gerichtsverhältnisse, wie er sie gesehen und auf-
gefaßt hat, richtig erkennt. Bei der Schilderung dieser Ver-
hältnisse tritt Volt elini zunächst der alten Meinung ent-
gegen, daß nach dem Sachsenspiegel jede peinliche Gerichts-
barkeit bei Königsbann gehandhabt wurde. Das ist zweifellos 
richtig.1) Aber der Gegensatz ist noch stärker zu betonen. Das 
Rechtsbuch kennt Gerichtsgewalten und zwar auch Gerichts-
gewalten über Hals und Hand, die nicht nur nicht Königs-
bann sind, sondern die überhaupt nicht auf den König zurück-
gehen. Die Richter zerfallen nach der Vorstellung Eykes in 
drei Gruppen. Wir haben einmal Richter, die das Gericht nur 
vom Könige haben. Ich will sie als königliche Richter oder 
königliche Gerichtsvasallen bezeichnen. Das sind der Fürst, 
der von ihm beliehene Graf und der Grafschaftsschulze, wenn 
er als Richter über den Grafen tätig ist.2) Alle diese Richter 

Vgl. Sachsenspiegel S. 168 ff. 
2) Die Abgrenzung ergibt sich aus den Schranken der Gerichteleihe 

„vom Könige niederwärts" Lnr. 71 §2 Ldr. III 52. Das Lehnrecht zeigt, 
daß überhaupt keine auf den König zurückgeführte Gerichtsgewalt, außer 
der des Schulzen, sich in vierter Hand befinden konnte. 
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können unter Königsbann richten.1) Daneben stehen andere 
Richter, die man als „territoriale Richter" bezeichnen kann. 
Dahin gehört der Gograf, der ordentliche wie der Not-
richter. Seine Gewalt wird von Eyke auf Wahl zurück-
geführt.2) Die Zuständigkeit des ständigen Gografen ist 
freilich noch immer bestritten. Yoltelini neigt dazu, dem 
ständigen Gografen schon nach dem Urtext eine peinliche 
Gerichtsbarkeit zuzubilligen. Das ist sicher richtig3) und 
ein sehr wichtiger Zug. Ohne Erkenntnis dieser Stellung 
des Gografen ist es unmöglich, zu dem vollen Verständnis 
der sächsischen Gerichtsverhältnisse und des Sachsenspie-
gels vorzudringen. Ferner gehörten zu den territorialen 
Richtern diejenigen Stiftsvögte, die ohne Königsbann din-
gen. Mit Recht schreibt ihnen Voltel ini peinliche Gerichts-
barkeit zu.4) Bei diesen normalen Stiftsvögten mit dem 
Gerichtsbann von 3 Schillingen ist übrigens nicht an Unter-
vögte zu denken, sondern es ist ein Großvogt, für den diese 
Buße bezeugt ist.5) Wichtig ist nun, daß diese gewöhnlichen 
oder normalen Vögte ohne Königsbann, die man nach dem 
Hauptfalle als bischöfliche Vögte bezeichnen kann, ihre Ge-

Für den Schulzen folgt das daraus, daß er über den Grafen 
richten soll, der als schöffenbar zu denken ist (Bd. I 59 und I I I 54 § 1, 
Lnr. 71 §2). 

2) Die Konstruktion ist zweifellos und schon durch die S. 265 
Anm. 2 angeführte Schranke der königlichen Gerichtsleihe gegeben. Nun 
ist freilich diese Konstruktion historisch unrichtig. Die Gerichtsgewalt 
des Gografen ist durch Delegation der Grafengewalt entstanden. Aber 
die Konstruktion ist nun einmal da. Sie steht im Zusammenhange damit, 
daß der Spiegier für das Gebiet des Herzogtums die von dem Könige 
ausgehende Gerichtsgewalt mit dem Königsbann identifizierte. Die 
Ansicht Phi l ippus , Mitteil. XXIX S. 223, daß uralte Volksanschauung 
bei Eyke hervortrete, ist mir sehr zweifelhaft. Wir haben bei der gene-
rellen Begründung des Richteramts durch Wahl auch mit der Möglichkeit 
italienischer Doktrinen zu rechnen. 

3) Vgl. Sachsenspiegel S. 118—177. Die Zustimmung Vol te l in is 
ist um so wertvoller, als er seine Ansicht sich anscheinend unabhängig 
von meinen Ausführungen gebildet hat, die er nicht zitiert. 

4) Auch in dieser Richtung stimmt Vol t e l in i mit meinen eigenen 
Ergebnissen überein. Vgl. Sachsenspiegel S. 143ff., S. 168ff., S. 772 
Anm. 1. Auch diese Bestätigung scheint selbständig gewonnen zü sein. 

5) Der Herzog von Sachsen (1064). Sein Nuntius (Untervogt) er-
hält als Gewedde 6 Pfennige. 
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richtsgewalt, ihren Bann, weder nach dem Spiegel noch nach 
zeitgenössischen Quellen auf den König zurückführen, son-
dern nur auf den Bischof. Er gilt als der Inhaber (verus 
dominus) der Gerichtsbarkeit, der sie zu eignem Rechte, 
nicht als Lehn des Königs innehat. Eine dritte Gruppe wird 
von den Stiftsvögten mit Königsbann gebildet. Diese „pri-
vilegierten" Stiftsvögte haben ihre Gerichtsgewalt aus einer 
doppelten Quelle, und deshalb finden wir bei ihnen im 
Spiegel wie auch außerhalb des Rechtsbuches jene Unter-
scheidung zwischen Gerichtsleihe und Bannleihe, welche die 
herrschende Meinung verallgemeinert. Sie haben das Ge-
richt von dem Stift, aber daneben den Königsbann vom 
Könige.1) Vor der Zeit des Sachsenspiegels lassen sich solche 
Vögte mit Königsbann nur in den Städten nachweisen, bei-
spielsweise ist der Burggraf von Magdeburg ein Vogt in 
dieser Stellung. Auch Hoyer von Falkenstein war Vogt mit 
Königsbann in der Stadt Quedlinburg. Beachtenswert ist 
aber, daß gerade um die Zeit, die wir für die Aufzeichnung 
des Rechtsbuchs in Betracht ziehen müssen, Verleihung 
des Königsbanns an Stifter für andere als städtische Vogteien 
aufkam (Bannprivilegien).2) Diese Urkunden zeigen, daß 
auch die nicht priviligierten Vögte der Stifter das Be-
streben hatten, nach Königsbann zu richten. Es ist daher 
nicht ausgeschlossen, daß dieses Streben auch zu unberech-
tigten Anmaßungen, zu Usurpationen führen konnte. Die 
Doppelstellung des städtischen Obervogts findet sich aüch 
bei dem städtischen Unterrichter, dem Stadtschulzen. Auch 
der Schulze hat das Gericht von dem Stifte und den Bann 
von dem Obervogte.3) Dieser Stadtschulze und nicht der 
Grafschaftsschulze ist mit dem dinghaltenden Schulzen des 
Rechtsbuches gemeint.4) 

1) Vgl. ζ. B. Laband, Magd. Rqu. S. 57: „Dasselbe hat der burg-
grefe den ban von dem kunig und das gerichte von dem landes herren"; 
S. 60: Wenn der Burggraf sein Amt vererbt, so wird ledig dem Gottes-
hause alles, was er von ihm hatte, und „dornach dem kunige den ban." 

2) 1231, 32, 33, 34. Vgl. Sachsenspiegel S. 169 und S. 780. 
3) Vgl. Laband, Magd. Rqu. S. 57: „wenne der schultheise hat 

den ban von dem grefen und das Schultheistum von des landes herren." 
4) Vgl. über die abweichende Deutung von Vol tel i ni, der sich an 

Beyerle anschließt, meine Schrift „Pfleghafte und Grafschaftsbauern 
in Ostfalen", 1916, S. 77 ff. 
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3. (Der sächsische Königsbann.) Den Königsbann 
der königlichen Richter einschließlich der privilegierten 
Stiftsvögte will nun Volt elini nach dem Vorbilde Georg 
Meyers auf jene Befugnis zurückführen, bei einer Un-
gehorsamsbuße von 60 Schillingen zu gebieten, die Karl der 
Große in der Capitulatio den sächsischen Grafen einräumte 
(Bußtheorie). Ich kann mich dieser Erklärung nach wie vor 
nicht anschließen. Die Einwendungen, welche Zallinger1) 
gegen G. Meyer geltend gemacht hat, sind auch von Vol-
te li ni nicht beseitigt worden. Dazu kommen noch andere 
Bedenken. Der Königsbann ist m. E. nach dem Spiegel 
nicht das Recht, bei 60 Schillingen Strafe zu gebieten, son-
dern eine besondere vom König stammende Gerichtsgewalt2), 
die zwar dieses Befehlsrecht zu Gerichtszwecken einschließt, 
aber sich in ihm nicht erschöpft, sondern das Recht gibt, in 
bestimmter Form über Eigen und über Ungericht Schöffen-
barer zu richten. Mit dem echten Dinge hat diese Gewalt 
keine Beziehung. Alle Richter, auch der Markgraf, der Vogt 
ohneKönigsbann und der Gograf haben echte Dinge3), während 
der Graf seinen Königsbann auch im „utgelegten dinge" hand-
habt. Ich glaube daher aus früher gegebenen und aus neuen 
Gründen an der von mir erörterten missatischen Theorie 
festhalten zu müssen. Eine nähere Erörterung dieses weit-
schichtigen Problems ist aber für den eigentlichen Gegen-
stand dieses Aufsatzes entbehrlich. Auch wenn es sicher 
wäre, daß der Königsbann der sächsischen Grafen auf der 
Capitulatio und auf keiner andern Quelle beruht, so würde 
doch daraus noch nicht zu folgern sein, daß diese Bann-
befugnis nach Karl dem Großen vom Könige persönlich ver-
liehen werden mußte.4) Andererseits liegt es mir ferne, die 
Rechtsübung des 13. Jahrhunderts aus der Hypothese des 
missatischen Ursprungs konstruieren zu wollen. Ich halte 
mich an zeitgenössische Zeugnisse. 

4. (Die sächsische Bannleihe.) Derjenige Differenz-
punkt, der eingehender erörtert werden soll, betrifft, wie 

!) Mitteil. III S. 539 ff. 
2) Der Königsbann ist das „Gerichte vom Könige niederwärts", 

unten S. 284. 3) Vgl. Pfleghafte S. 76 Anm. 3. 
4) Vgl. oben S. 262 Anni. 3. 
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gesagt, die Existenz der königlichen Bannleihe bei den fürst-
lichen Grafen oder, wie ich es früher formuliert habe, die 
Übertragbarkeit des Königsbanns. Voltel ini stimmt 
für Sachsen mit der herrschenden Meinung darin überein, 
daß der Königsbann, der dem Fürsten verliehen wurde, nur 
von ihm persönlich ohne weiteres ausgeübt werden konnte, 
daß der sächsische Graf zur Handhabung des Königsbanns 
erst befugt war, nachdem er von dem Könige persönlich mit 
dem Königsbann beliehen war. Er nimmt für den Grafen 
dieselbe Trennung von Gerichtsleihe und Bannleihe an, wie 
sie bei den privilegierten Stiftsvögten auch nach meiner 
Ansicht bestanden hat. Der Bannleihe der Stiftsvögte korre-
spondiert nach Voltelini eine Bannleihe an den Grafen, 
die ich kurz als „gräfliche Bannleihe" von der „Stiftsleihe" 
unterscheide. Darüber, ob auch der Grafschaftsschulze vom 
Könige persönlich beliehen wurde, spricht sich Voltel ini 
nicht aus. Daß der Grafschaftsschulze Königsbann hatte, 
ist sicher. Aber ich werde wohl annehmen dürfen, daß 
Voltelini ebenso wie frühere Forscher für den Schulzen 
eine Ausnahme statuiert. Die Richtertätigkeit des Graf-
schaftsschulzen über den Grafen war nur höchst eventuell, 
sehr selten praktisch. Es ist nicht denkbar, daß der König 
ihretwegen in Anspruch genommen wurde. Auch konnte 
der Schulze ad hoc bestellt werden. Nach meiner Auffassung 
war nun die Gerichtsgewalt des Königsbanns übertragbar, 
freilich nicht unbeschränkt, sondern in der Regel nur einmal. 
Die Vorschriften des Sachsenspiegels über die Leihegrenze 
bei der königlichen Gerichtsleihe beziehen sich gerade auf 
den Königsbann. Gerichtsleihe und Bannleihe sind bei dem 
Königsrichter nicht getrennte Akte. Die Fürsten empfingen 
im Fahnlelin auch und gerade den Königsbann und gaben 
ihn in der Grafschaft an den Grafen weiter. Ausnahmsweise 
kamen Gericht und Königsbann auch in die 4. Hand, näm-
lich in die des Grafschaftsschulzen, um einen Richter über 
den Grafen zu erlangen. Eine von der Gerichtsleihe ver-
schiedene Bannleihe hat überhaupt nur bei den oben-
erwähnten Stiftsvögten existiert. 
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II. Die Lage des E r k e n n t n i s p r o b l e m s . 
Von den Anhaltspunkten für die Entscheidung der 

Frage soll nur der Inhalt des Sachsenspiegels näher erörtert 
werden. Vol te l in i beruft sich nur auf den Sachsenspiegel. 
Ii> der Tat haben sich die anderweiten Begründungen als 
hinfällig erwiesen. Nun glaube ich andererseits, daß die 
Gegengründe sich nicht auf den Sachsenspiegel beschränken. 
Die sachliche Erklärung, die seit Β r u n η er ohne weitere 
Prüfung vorgetragen wird, ist m. E. nicht überzeugend. 
Rein schriftliche Leiheakte würden jeder vor dem 13. Jahr-
hundert wahrnehmbaren Übung widersprochen haben und 
lassen sich auf die Zeit, in welcher das Institut entstanden 
sein soll, gar nicht zurückdatieren. Die Notwendigkeit, bei 
der Erledigung einer jeden Grafschaft den Hof des Königs 
zu suchen, würde deshalb zahlreiche Reisen der Grafen ge-
fordert haben. Nun konnte aber der Graf den Bann nur 
erhalten, wenn er das Gericht empfangen hatte und den 
Empfang dem Könige nachwies. Die Gerichtsleihe erfolgte 
gleichfalls mündlich und konnte nur durch Zeugen nach-
gewiesen werden. Auch die Zeugen hätten zum Könige reisen 
müssen, wie ja bekanntlich noch nach dem Sachsenspiegel 
die Entscheidung über jedes vor dem König gescholtene Ur-
teil durch besondere Boten geholt werden mußte.1) Wenn 
man sich diese Verhältnisse vergegenwärtigt, dann kann man 
nicht daran zweifeln, daß die Einrichtung der königlichen 
Bannleihe sowohl eine Hemmung der Rechtspflege wie eine 
schwere Belastung der Gerichtsempfänger bewirkt hätte. 
B r u n n e r denkt sich nun als Zweck der Einrichtung die 
Aufsicht des Königs über die Wahrung der gesetzlichen Vor-
schriften, die für die Gerichtsleihe bestanden und uns na-
mentlich im Sachsenspiegel bekundet sind. Aber verfügte 
der Königshof fern von dem Orte des Gerichtes, etwa in 
Italien, wirklich über diejenige Kenntnis der Personen und 
Ortsverhältnisse, ζ. B. der Bezirkseinteilung, die erforder-
lich war, um eine wirksame Aufsicht auszuüben ? Etwaige 

*) Vgl. für das Landrecht II 12 § 4, für das Lehngerichtsverfahren 
Ldr. 69 § 6. Die Expedition umfaßt 2 Boten, 6 Knechte und 8 Pferde, 
deren Verpflegung genau geregelt ist. 
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Klagen über Ungehörigkeiten konnten ja auch ohne Bann-
leihe berücksichtigt werden, nachdem sie erhoben waren. 
Vorher aber fehlte doch wohl die Grundlage der Prüfung. 
Wenn man die Nichtexistenz schriftlicher Unterlagen und 
die mangelnde Entwicklung der Verkehrsverhältnisse erwägt, 
dann wird es doch zweifelhaft, ob das königliche Aufsichts-
interesse stark genug war, um die schwere Belastung der 
Rechtspflege aufzuwiegen. Diese Bedenken steigern sich, 
sobald man die Bannleihe, wie das Voltelini tut, auf 
Sachsen beschränkt. Weshalb sollte das Königtum ein sach-
lich bedeutungsloses, aber drückendes Recht in Sachsen fest-
gehalten haben,wenn es überall sonst darauf verzichtet hatte ? 
Weitere Bedenken ergeben sich aus urkundlichen Nach-
richten, die ich nur zum Teil in meinem Buche verwertet 
habe.1) Aber ich glaube auf die etwas umständliche Ver-
wertung dieser Gegengründe verzichten zu können. Denn 
die einzige positive Grundlage der Bannleihetheorie war und 
ist der vermeintliche Inhalt des Sachsenspiegels. Das Pro-
blem der Bannleihe ist im Grunde ein Auslegungsproblem. 
Dieser Auslegungsstreit ist dogmengeschichtlich und metho-
dologisch nicht uninteressant. Es handelt sich nur um wenige 
Stellen, auf denen sich die Hypothese der Bannleihe aufge-
baut hat. Aber alle diejenigen Forscher, die sich über diese 
Stellen geäußert haben, glauben in ihnen klare und völlig 
ausreichende Zeugnisse für die gräfliche Bannleihe zu finden. 
Der Widerspruch, den ich erhoben habe, ist auch hinsicht-
lich dieser Stellen durchaus erfolglos geblieben. Auch die 
Forscher, denen meine Auslegung bereits vorlag, haben an 
der traditionellen Auslegung festgehalten und meine Er-
gebnisse, soweit sie sich überhaupt äußern, als „Widerspruch 
mit den unzweideutigen Angaben der Quelle" 2) oder als „Ge-
walttaten"3) bezeichnet. Und doch ist es m. E. sicher, daß 
diese althergebrachte, anerkannte Deutung falsch ist. Der 
Sachsenspiegel ergibt nicht nur keinen Beweis für die Bann-
leihe, sondern schließt sie aus. Eyke hat das Institut bei 
den Grafen überhaupt nicht gekannt. Dieser Gegensatz 

») Sachsenspiegel S. 779ff. 2) Fehr a. a. O. S. 58. 
3) v. Amira a. a. O. und v. Voltelini S. 311. 
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zwischen dem allgemeinen Urteil und dem Urteile eines ein-
zelnen beruht auf Verschiedenheiten der Interpretations-
methode und ist geeignet, das Interesse für diese sehr wich-
tigen methodischen Fragen zu erwecken. Das ist der Grund, 
weshalb ich auf diese Frage nochmals eingehe, obgleich meine 
früheren Ausführungen in der Sache genügen sollten.1) 

Auf dogmatischem Gebiete wurde früher gelegentlich 
gelehrt, daß nur mehrdeutige oder unbestimmte Gesetzes-
stellen einer Auslegung bedürfen. Dieser Standpunkt ist 
längst aufgegeben. Es ist längst erkannt, daß die Erkennt-
nis menschlicher Vorstellungen als Grund vorhegender Worte 
immer ein Gedankenprozeß ist, bei dem die verschiedensten 
Faktoren sachlich und sprachlich zusammenwirken.2) Dieser 
Prozeß kann unbewußt vollzogen werden als Gefühlsurteil, 
Auslegung aus dem Sprachgefühl, oder aber im Lichte des 
Bewußtseins als rationale, kritische Vorstellungsforschung. 
Das Gefühlsurteil ist uns aus dem Alltagsleben gewohnt, 
aber es ist immer unzuverlässig, weil sich die wirkenden 
Faktoren nicht übersehen und kritisch beurteilen lassen. 
Wissenschaftlich brauchbar ist nur die rationale Vorstellungs-
analyse. Die herrschende Lehre ist nun anscheinend überall 
auf Gefühlsurteilen aufgebaut. Die zugrunde liegende Auf-
fassung der fraglichen Stellen wird als selbstverständlich 
hingestellt und nirgends rational begründet. Auch das Ur-
teil der Vergewaltigung, mit dem Amira und Voltel ini 
meine Vorstellungsanalysen abfertigen, ist ein Indiz dafür, 
daß die beiden Autoren sich noch im Banne der Gefühls-
interpretation befinden. Wer ihre Unzuverlässigkeit einmal 
wirklich erkannt hat, wird die rationale Begründung einer 
Gegenmeinung niemals schon deshalb abweisen, weil das 

Ich habe keine Veranlassung, meine früheren Ausführungen zu-
rückzunehmen und bitte, sie als Ergänzung zu diesem Aufsatze zu be-
trachten. Die erneute Beschäftigung mit dem Problem hat mir nur 
neue Erwägungen gegeben und mich veranlaßt, die verhältnismäßige 
Einschätzung der einzelnen Erkenntnisgründe zu verschieben. 

2) Vgl. meinen grundlegenden Aufsatz „Sprachgefühl und Vor-
stellungsanalyse" in Beilage zu Gegenschrift S. 64—100, ferner „Gesetzes-
auslegung und Interessent urisprudenz" im Archiv für die zivilistische 
Praxis 112 (1914) S. 28ff., S. 126; Pfleghafte S. 196ff. 
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Ergebnis seinem Sprachgefühl widerspricht. Sondern er 
wird die Gründe prüfen und, wo er Fehler findet, auf die 
Fehler hinweisen, statt sich auf sein Gefühl zu berufen. 
Findet er keine Fehler der Deduktion, so wird er es viel-
leicht erleben, daß er nachträglich Fehler seines Gefühls-
urteils erkennt, deren Beseitigung das Gefühl ändert. Der-
jenige Forscher dagegen, der sich des noch ungebrochenen 
Glaubens an die Sicherheit seines Sprachgefühls erfreut, der 
wird den Versuch, ihm seine Gewißheit mit Gründen „aus-
zureden", ohne weiteres als verfehlt betrachten und vielleicht 
in seiner Entrüstung auf die nähere Kenntnisnahme ver-
zichten. Eine derartige Reaktion findet in dem Worte „Ge-
walttat" ihren adäquaten, wenn auch nicht gerade höflichen 
Ausdruck. Das Gefühlsurteil hat nun auch den weiteren 
Nachteil, daß es die wissenschaftliche Diskussion erschwert. 
Die maßgebenden Faktoren sind ja dem Autor selbst un-
bekannt. Wie soll sie der Gegner erkennen und würdigen ? 
Deshalb will ich bei der Auseinandersetzung mit der nicht 
rational begründeten Gegenmeinung in der Weise vorgehen, 
<laß ich zunächst dem Ergebnisse des bisherigen Gefühls-
urteils das Ergebnis einer rationalen Vorstellungsanalyse 
.gegenüberstelle und die letztere begründe. Am Schlüsse 
jeder Stelle will ich dann versuchen, die Faktoren zu erraten, 
welche die Abweichung des Gefühlsurteils verursacht haben 
Irännen. Neben diesen allgemein methodischen Erwägun-
gen sind nun bei der Auslegung der beiden Streitstellen noch 
zwei besondere Gesichtspunkte im Auge zu behalten: 1. Der 
Beweis der Grafenleihe kann durch Aussprüche des Spieg-
lers nur dann geführt werden, wenn sie eindeutig sind. Wo 
mehrdeutige Quellenstellen oder einander widersprechende 
Aussprüche vorliegen, da haben wir ein non liquet und keinen 
Beweis. Die Hervorhebung dieser Selbstverständlichkeit 
ist doch nicht überflüssig, weil die Verteidiger der Tradition 
gelegentlich dem Kritiker eine fast strafprozessuale Beweis-
last zuwälzen. 2. Eyke schrieb nicht für wissenshungrige 
"Zukunftshistoriker, die seine aus dem Zusammenhange ge-
nommenen einzelnen Aussprüche auf Erkenntnismöglich-
-keiten interpretieren sollten. Sondern er gab eine zusammen-
hängende, wohlüberlegte Darstellung für am Gericht tätige 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXXVII. Germ. Abt. 18 
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Zeitgenossen, denen die Umrisse der geschilderten Dinge 
vor Augen standen. Er hatte keine Veranlassung, durch die 
Fassung Mißverständnissen vorzubeugen, die bei seinen Zeit-
genossen nicht aufkommen konnten.1) 

III. Die Bannste l len . 
Von den vorstehenden Gesichtspunkten aus wollen wir 

nun zunächst diejenigen Stellen ins Auge fassen, aus denen 
die herrschende Lehre entnommen wird und dann die vor-
handenen Gegenzeugnisse gegenüberstellen. 

A. (Bußstelle.) Eine der Stützen der herrschenden 
Lehre ist die Einschiebung in die Tabelle der Richterbußen 
III 64 § 52), die ich Bußste l le nennen will. Der Spiegel gibt 
an dieser Stelle einige Angaben über Bann und Bannleihe, 
aus denen seine Bekanntschaft mit einer von der Gerichtsleihe 
verschiedenen Bannleihe hervorgeht. Es wird gesagt 1. daß 
nur der König selbst den Bann leiht, 2. daß er den Bann 
demjenigen leiht, dem das Gericht geliehen ist, und 3. daß 
der Bann ohne Mannschaft geliehen wird. 1. Die herrschende 
Auslegung bezieht diese Angaben ohne weitere Begründung,, 
also anscheinend durch Gefühlsurteil, auf alle Fälle, in 
denen ein Richter Königsbann hat. Da nun in Satz 2 und 3 
die von der Gerichtsleihe verschiedene Bannleihe vorausge-
setzt wird, so ist damit die herrschende Lehre erwiesen. Die 
Frage, die wir zu prüfen haben, ist nun, ob dies grundlegende 
Gefühlsurteil (Generaldeutung) der rationalen Kritik stand-
hält. Beweisen die fraglichen Angaben wirklich, daß diese 
besondere Bannleihe bei allen Richtern unter Königsbann, 
auch bei den Grafen notwendig war ? Oder lassen die Worte 

*) Jeder Schriftsteller schreibt unter einer Unmenge von Voraus-
setzungen, die er bei seinen Lesern als gegeben ansieht und deshalb nicht 
hervorhebt. Jeder Leser tritt andererseits mit Voraussetzungen an die 
Schrift heran. Die Ausschaltung dieser Verständnishemmungen ist beim 
Gefühlsurteil unmöglich und kann nur durch kritische Analyse gelingen. 

s) Ssp. Ldr. III 64 § 4, 5: Sestich Schillinge weddet man deme 
greven unde ok deme vogede, die under koninges banne dinget, of he den 
ban von' me koninge selve hevet. Koninges ban ne mut nieman lien wen. 
die koning selve. Die koning ne mach mit rechte nicht weigern den ban. 
to liene, deme it gerichte gelegen ist. Ban liet man ane manseap. 
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Eykes die Möglichkeit offen, daß die von der Gerichtsleihe 
verschiedene Bannleihe nicht bei den fürstlichen Grafen, 
sondern nur bei den mit Königsbann begabten Vögten vor-
kam, und daß Eyke bei seinen Angaben über Bannleihe aus-
schließlich an diese Vogteileihe gedacht hat ? (Vogtei-
beziehung.) Ich glaube, daß die rationale Vorstellungs-
forschung nur den beschränkteren Erkenntniswert bestehen 
läßt. Die Möglichkeit der Vogteibeziehung läßt sich nicht 
ausschalten. 

2. Der Wortlaut selbst ist nicht entscheidend, sondern 
neutral. Der Spiegier setzt die Existenz einer besonderen 
Bannleihe voraus, aber sagt nichts über ihr Anwendungs-
gebiet. 3. Die Rekonstruktion des Vorstellungsverlaufs 
spricht eher für die Vogteibeziehung. Der Spiegier hat zu-
nächst gesagt, daß man 60 Schillinge dem Grafen büßt, 
ohne bei dem Grafen den Königsbann zu erwähnen, weil er 
ja bei dem Grafen selbstverständlich ist. An diesen ersten 
Gedanken wird nun der andere angereiht, daß man auch 
demjenigen Vogte dasselbe zahlt, der unter Königsbann 
dingt, sofern er den Bann von dem Könige selbst hat. Die 
Vorstellung „Vogt" hat also zu der Vorstellung des „Königs-
banns" geführt, natürlich zunächst zu der engeren Vor-
stellung desjenigen Banns, den der Vogt hat, und dann 
weiter zu der Vorstellung der Vogteileihe, zu dem Gedanken, 
daß der König dem Vogte den Bann verleiht (of he den 
ban von dem koninge selve hat). Als Kontrastvorstellung 
muß dabei dem Spiegier das Bild des normalen Vogtes vor-
geschwebt haben1), der seine Gerichtsgewalt nicht vom 

') Die Worte „vom Könige selbst" können nur auf den Gegensatz 
zu denjenigen Vögten bezogen werden, die ihre Gewalt nur auf den Bischof 
oder die Immunitätsverleihung zurückführen konnten. Dabei ist gerade 
an den normalen Gerichtsvogt mit 3 Schilling Bann zu denken, bei dem 
ein Streben nach der Erlangung des Königsbanns nicht unwahrscheinlich 
ist (vgl. oben S. 266 Anm. 4, 5). Eine derartige Anmaßung der Untervögte, 
der Aftervasallen des Königs, auf die Fehr den Gegensatz zu beziehen 
scheint, ist dagegen völlig ausgeschlossen. Die besonders starke Betonung 
des königlichen Ursprungs durch das Wort „selve" hängt wahrscheinlich 
damit zusammen, daß auch der normale Vogt ohne Königsbann sich auf 
einen indirekten königlichen Ursprung seiner Gewalt berufen konnte, 
da ja die Vogteigerichtsbarkeit letztlich auf der von dem Könige aus-

18* 
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Könige ableitete und deshalb nicht unter Königsbann dingte. 
Diese Vorstellungslage läßt es möglich erscheinen, daß der 
Verfasser auch bei den sich anschließenden Aussprüchen in 
dem einmal wachgerufenen Vorstellungsgebiete der Vogtei-
leihe geblieben ist. Für den nächsten Satz ist das positiv 
wahrscheinlich. Die nochmalige Einschärfung des könig-
lichen Ursprungs spricht dafür, daß die Kontrastvorstellung 
des bischöflichen Vogtes noch weiter lebendig geblieben war, 
und die Wiederkehr der schon einmal gebrauchten, auf diesen 
Gegensatz besonders gut passenden Wortverbindung „koning 
selve" ergibt auch einen formalen Anhaltspunkt für die 
Kontinuität der Vorstellungsreihe. Auch die beiden nach-
folgenden Vorstellungen „Leihepflicht des Königs" und „Feh-
len der Mannschaft" geben weder formell noch sachlich einen 
Grund zu der Annahme, daß der Gedankengang des Ver-
fassers das Vorstellungsgebiet der Vogteiverhältnisse über-
schritten und ein neues Gebiet betreten hat. Die wahrnehm-
baren Gedanken stehen ja einander sehr nahe. Sie können 
Elemente in der Gesamtvorstellung „Vogteileihe" gewesen 
sein. „Der Vogt dingt bei Königsbann, wenn er den Bann 
von dem Könige selbst hat. Er kann den Bann nur von 
dem Könige bekommen. Aber er kann ihn auch verlangen, 
wenn er das Gericht hat und braucht dafür keine Mannschaft 
zu leisten." 4. Zugunsten der Vogteibeziehung spricht viel-
leicht auch die Stelle des Rechtsbuchs, in der die Bannleihe-
angaben sich finden. Eyke strebt nach Ordnung, wie na-
mentlich das Lehnrecht zeigt. Wenn die Bannleihenormen 
jene allgemeine Tragweite hätten, die man ihnen zuschreibt, 
dann müßten wir erwarten, sie entweder in der Landrechts-
stelle über die königliche Gerichtsleihe (Ssp. III 52) oder 
in dem Abschnitte des Lehnrechts zu finden, der das Ge-
richtslehn behandelt. Für Sondernormen der Vogteileihe 
hatten diese Materien keine Anziehungskraft. Ebensowenig 
aber war für solche Sondernormen eine andere Stelle vor-
gezeichnet. Die Vogtei hat bei Eyke keine besondere Dar-
stellung gefunden, vielleicht deshalb, weil er sie für geist-

gehenden Immunität beruhte und schließlich der Bischof auch könig-
licher Füret war. 
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liches Recht oder für ein Sonderrecht hielt. Vogteinormen 
konnten daher bei Gelegenheit eingeschoben werden. Die 
Bußtabelle, in der wir die Bannleihenormen tatsächlich 
finden, ist die erste und einzige Stelle des Rechtsbuches, 
in der der Vogt bei Königsbann unter dieser Bezeichnung 
erwähnt wird. Eyke konnte daher sehr wohl auf den Ge-
danken kommen, die wenigen Bemerkungen, die er über die 
Vogteileihe zu machen hatte, an dieser Stelle unterzubringen. 
Er hatte aber auch vielleicht einen persönlichen Grund, sie 
nicht völlig zu unterdrücken. Denn Hoyer von Falkenstein 
war ja selbst Vogt bei Königsbann in der Stadt Quedlin-
burg. Das Amt seines Gönners mußte Eyke interessieren. 
5. Gegen die Vogteibeziehung läßt sich nicht einwenden, daß 
Eyke in diesem Fall die beschränkte Tragweite seines Satzes 
schon im Urtext oder in einem Zusätze zum Ausdruck ge-
bracht hätte. Ich glaube nicht, daß von dem in Frage 
stehenden Standpunkte Eykes aus eine solche Veranlassung 
vorlag. Eyke brauchte nicht hervorzuheben, daß er noch 
immer an die Vogtei denke, wenn die Dinge, von denen er 
spricht, überhaupt nur bei der Vogtei vorkamen. Der 
Spiegier schrieb sein Buch in erster Linie für die Zwecke 
der praktischen Anwendung.1) Wenn nun, wie wir anneh-
men, der Graf in dem Gerichte zugleich den Bann erhielt, 
dann konnten bei dem Grafen Fragen, ob der König ver-
pflichtet sei, dem Gerichtsempfänger Bann zu leihen und 
dafür Mannschaft zu fordern, überhaupt nicht auftauchen. 
Das Leben ergänzte selbst die Angaben des Rechtsbuches. 
Bei den Grafen fehlte ja der besondere soziale Vorgang, den 
man als Bannleihe hätte auffassen können. Es fehlte die Ge-
legenheit zu mißverständlicher Anwendung. Eyke hatte zu 
einer solchen ausdrücklichen Einschränkung aber auch des-
halb keine Veranlassung, weil er voraussehen konnte, daß 
Leser, die sich über die allgemeine Organisation der Gerichte 
zu orientieren wünschten, nicht die Tabelle der Richterbußen 
benutzen, sondern den Abschnitt über das Gerichtslehn 
nachschlagen würden. 

6. Die Angaben des Spieglers erklären sich somit ein-
wandfrei,wenn man sie auf die Vogteileihe bezieht und zugleich 

!) Vgl. darüber Pfleghafte S. 28 ff. 
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annimmt, daß bei den Grafen die Bannleihe in der Gerichts-
leihe enthalten war und nicht gesondert in die Erscheinung 
trat. Infolge dieser Erkenntnis verliert die Stelle ihre Be-
deutung als Nachweis der allgemeinen Bannleihe. Sie er-
bringt andererseits durchaus keinen Gegenbeweis. Die 
Vogteibeziehung ist nur als möglich, vielleicht wahrschein-
lich dargetan, aber nicht als sicher nachgewiesen. Wenn 
die allgemeine Bannleihe auf Grund anderer Zeugnisse 
anzunehmen wäre, so würde der obenerwähnte Grund der 
Undeutlichkeit gegen die Vogteibeziehung eingreifen. Ich 
würde es dann gleichfalls für richtiger halten, diese Sätze 
auch auf die Grafenleihe zu beziehen. Sie treffen die isolierte 
Bannleihe, wo sie vorkommt. Nur das Gebiet des Vor-
kommens kann m. E. aus dieser Stelle nicht erschlossen 
werden. Die Stelle verwandelt sich durch die kritische Ana-
lyse nicht in eine Gegenstelle, sondern sie wird nur neutral. 

7. Die Gründe, welche bisher das Gefühlsurteil zu der 
Gewißheit der Generaldeutung geführt haben, lassen sich nur 
vermuten. Unverständlich ist der Vorgang nicht. Die Kon-
zentration der Aufmerksamkeit auf einzelne Sätze, wie sie 
bei der wissenschaftlichen Arbeit sich vollzieht, ist immer 
geeignet, diese Sätze aus dem Zusammenhange herauszu-
heben und ihnen eine umfassendere Tragweite zu geben, als 
ihnen historisch im Flusse der Gedanken zukam. Nur die 
Gewöhnung an systematische Vorstellungsanalyse kann ein 
Gegengewicht schaffen. Unbewußt kann auch der Wissens-
drang des Historikers mitgewirkt haben, der die aufschluß-
reichere Deutung freudiger begrüßt. Die Generaldeutung ist 
natürlich ergiebiger als die Vogteibeziehung. Auch stand 
die Sonderstellung der Stiftsvögte nicht jedem Forscher vor 
Augen. Vor allem aber hat vermutlich gar keine kritische 
Prüfung stattgefunden. Das prima facie gefühlsmäßig ein-
leuchtende Ergebnis war durch die Tradition geheiligt. Ein-
spruch war nicht vorhanden. Wer all diese Faktoren be-
rücksichtigt und dann die Sonde der Kritik einsetzt, der 
wird, glaube ich, meine Ausführungen nicht mehr als „Ver-
gewaltigung" empfinden, sondern als einen verdienstlichen 
Hinweis auf eine zweifellos vorhandene, bisher übersehene 
Erklärungsmöglichkeit. 
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Β. (Empfangsstelle.) Eine zweite Belegstelle der 
Bannleihetheorie steht in Ldr. I 59 § l.1) Ich will sie als 
Empfangss te l l e bezeichnen. Im Anschluß an die Angabe 
der Sachen, die nur bei Königsbann gerichtet werden können, 
sagt der Spiegier, daß nur derjenige Richter bei Königsbann 
richten dürfe, der den Bann „vom Könige" empfangen habe, 
und daß jeder seine Zunge einbüßt, der bei Königsbann 
richtet, ohne den Bann „empfangen" zu haben. 1. Auch 
diese Stelle wird immer als Beleg für die Bannleihe an-
geführt, ohne daß diese Beweiswirkung näher begründet 
wird. Anscheinend sagt das „Sprachgefühl", daß die beiden 
Wörter „vom Könige" empfangen S. 1 und „empfangen" 
S. 2 soviel bedeuten müssen wie „unmittelbar", „aus der 
«igenen Hand des Königs empfangen", „durch den König 
selbst investiert" (Stufendeutung). Da nun der Fürst dem 
Grafen das Gericht nur aus zweiter Hand in die dritte Hand 
geben konnte, so führt die Stufendeutung ganz folgerichtig 
zu der herrschenden Lehre, zu der Einschiebung einer 
königlichen Bannleihe. Die Befugnis des Königsbanns wird 
somit nach dieser Stelle auf diejenigen Richter beschränkt, 
die den Bann, um die bekannte Terminologie des Lehn-
rechts zu gebrauchen, in der zweiten Hand haben. Allen 
andern droht die Strafe des Zungenverlusts. Wiederum 
stehen wir vor der .Frage, ob die grundlegende Erkenntnis, 
die Beschränkung des Wortes „empfangen" auf den Erwerb 
in erster Stufe wirklich sicher ist. Müssen die Worte des 
Spieglers schlechterdings diese Bedeutung haben ? Oder ist 
es, sobald wir voraussetzen, daß die allgemeine Bannleihe 
nicht existierte und deshalb die fürstlichen Grafen bei Königs-
bann dingten, obgleich sie den Königsbann nur in dritter 
Hand hatten, vielleicht möglich, daß Eyke nur den recht-

x) Allerhande klage unde al ungerichte mut de richtere wol richten 
binnen sime gerichte, svar he is, ane of man up egen klaget oder up enen 
scepenbaren vrien man ungerichte claget. Des ne mach die richtere nicht 
richten wan to echter dingstat unde under koninges banne. Bi koninges 
banne ne mut neman dingen, he ne hebbe den ban von deme koninge 
untvangen. Sve bi koninges banne dinget, die den ban nicht untvangen 
heret, de sal wedden sine tungen. It ne mach nen richtere de bi koninges 
banne dinget echt ding hebben ane sinen scultheiten, vor deme he sik to 
rechte beden sal. 
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mäßigen Erwerb überhaupt, den königlichen U r s p r u n g 
der Gerichtsgewalt fordert, ohne sich über die erforderliche 
Stufe an dieser Stelle zu äußern (Ursprungsdeutnng), so daß 
der Zungenverlust gegen diejenigen Richter ausgesprochen 
ist, die den Bann überhaupt nicht von dem Könige er-
langt haben, sondern etwa vom Bischöfe, und die doch bei 
Königsbann dingen, während alle Königsvasallen den Königs-
bann gebrauchen dürfen P1) Die eingehende Analyse scheint 
mir nun zu ergeben, daß diese Möglichkeit nicht nur vor-
handen ist, sondern recht nahe liegt. Die Ursprungsdeutung, 
ist der hergebrachten Stufendeutung noch eher vorzuziehen. 
2. Die Worte gestatten wieder beide Auffassungen. Das 
Wort „empfangen" hat in dem Rechtsbuche gar keine andere 
usuelle Bedeutung wie heute2); es bedeutet die Erlangung,, 
das Erwerben, das Annehmen. Es ist auch kein technischer 
Ausdruck des Lehnrechts, sondern wird ebenso allgemein ge-
braucht wie heute. Okkasionell bezieht es sich gelegentlich 
auf den Akt der Investitur. Aber es gibt m. W. keine 
einzige Belegstelle, welche es rechtfertigen könnte, die Be-
ziehung auf die Stufe als Element der usuellen Bedeutung 
aufzufassen. Dafür hat das Lehnrecht ein anderes Wort 
geprägt, das die Stufe deutlich kennzeichnet, nämlich das 
Wort h a n d , das der Spiegier sonst mit Vorliebe gebraucht,, 
das aber an dieser Stelle fehlt. Den Worten nach ist es 
daher möglich, daß Eyke an den konkreten Akt der Investi-
tur gedacht und deshalb mit dem Empfangen vom Könige 
die Bannleihe gemeint hat. Aber es ist auch möglich, daß 
er das Wort „empfangen" in allgemeiner Bedeutung ge-
brauchte und nur überhaupt den Ursprung vom Könige 
fordern wollte. 3. Ein etwas bestimmteres Ergebnis liefert 
nun die Beobachtung des Vorstellungszusammenhangs und 
der für Eyke maßgebenden Umwelt. Der Zusammenhang 
ist deutlich. Die Erwähnung der Königsbannsachen ver-
anlaßt Eyke zu der Abgrenzung derjenigen Richter, die bei 

1) Es sind diejenigen, die nach Lnr. 69 das Gericht vom Könige 
niederwärts haben. 

2) Von den 37 Belegstellen des Lehnrechts bezieht sich eine auf 
die Empfängis der Frau (26 § 1), drei auf die Annahme als Vasall (22 § 3, 
23 § 1 und § 2) und nur drei auf den Investiturakt (61 § 2, 71 § 9, 72 § 6). 
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dem erwähnten Königsbann richten dürfen. Wie konnte er 
nun die tatsächlich bestehende Grenze am einfachsten aus-
drücken? Die tatsächlichen Verhältnisse ergaben eine sehr 
einfache Lösung. Nach dem Kontrollbilde haben ja aus-
nahmelos alle diejenigen Richter Königsbann, die überhaupt 
ihre Gewalt auf den König zurückführen, also Graf, Graf-
schaftsschulze und qualifizierter Stiftsvogt. Alle königlichen 
Gerichtsvasallen haben Königsbann. Dagegen sind die-
jenigen Richter, die nach der Auffassung des Spiegels ihre 
Gewalt nicht vom Könige haben, Gograf und bischöflicher 
Vogt, vom Königsbann ausgeschlossen. Der Spiegier 
brauchte daher nur auf den königlichen Ursprung der Ge-
richtsgewalt hinzuweisen, um den gemeinten Kreis voll-
kommen genau zu bezeichnen. Das Ergebnis der Ursprungs-
deutung ist also genau diejenige Vorstellung, die wir nach 
Zusammenhang und Zweck der Darstellung an dieser Stelle 
erwarten müssen. Dagegen würde die Betonung des Zeit-
punktes, der Vollendung des Investiturakts nicht in den Zu-
sammenhang hineinpassen. Es kam ja in diesem Zusammen-
hang nur auf die Kategorie an. Die Frage, mit welchem 
Zeitpunkte der zu der Kategorie gehörende Einzelrichter 
seine Amtstätigkeit beginnen durfte, war an dieser Stelle 
nicht zu behandeln und ist, wie wir noch sehen werden, von 
Eyke an anderer Stelle behandelt und ganz anders als mit 
dem Hinweise auf die Investitur durch den König beant-
wortet worden. Auch eine Betonung der Stufe war für die 
Zwecke Eykes nicht erforderlich. Ja, die Betonung der 
Stufe wäre, auch wenn eine gräfliche Leihe existiert hätte, 
in diesem Zusammenhange aus zwei Gründen nicht am 
Platze gewesen. Einmal deshalb nicht, weil der Schein ent-
standen wäre, als ob es königliche Gerichtsvasallen gab, die 
den Königsbann entbehren sollten. Zweitens deshalb, weil 
ja der Grafschaftsschulze sicher der unmittelbaren Belehnung 
entbehrte und doch Königsbann handhabte. Die Betonung 
der Stufe ohne Erwähnung einer Ausnahme hätte auch 
den Grafschaftsschulzen mit der Strafe des Zungenverlustes 
bedroht, sobald er seine Aufgabe erfüllen wollte. Gegen das 
zweite Argument läßt sich nicht einwenden, daß der Spiegier 
diesen Ausnahmefall übergangen haben könnte. Denn er 
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hat an den Schulzen gedacht. Auf den Satz, der den Zungen-
verlust androht, folgt ja ganz unmittelbar ein anderer Satz, 
der die Richterfunktion der Grafschaftsschulzen hervorhebt. 
4. Ich möchte sogar auf diese Vorstellungsfolge ein gewisses 
Gewicht legen. Einen sachlichen Widerspruch in zwei un-
mittelbar aneinander anschließenden Gedanken dürfen wir 
bei einer so durchdachten Darstellung, wie Eyke sie gibt, 
nicht leicht annehmen. Wenn der Widerspruch auch bei 
der ersten Niederschrift untergelaufen war, so würde ihn 
doch Eyke wohl bei der deutschen Redaktion oder bei einer 
der revidierten Auflagen beseitigt haben. Statt dessen finden 
wir in dem revidierten Texte nur den Hinweis auf den 
Königsbann in dem Satze, der den Schulzen erwähnt, also 
nur eine Verstärkung "des vermeintlichen Widerspruchs. 
5. Auch bei dieser Stelle läßt sich nicht einwenden, daß Eyke, 
wenn er nur den Ursprung gemeint hätte, eine andere Aus-
drucksweise gewählt hätte. Für Zeitgenossen, die stets sahen, 
daß die Grafen bei Königsbann dingten, und zugleich wußten, 
daß diese Grafen nur durch die Fürsten die Grafschaft er-
halten, aber niemals eine persönliche Bannleihe seitens des 
Königs erlebt hatten, war gar kein Zweifel daran möglich, 
daß Eyke bei diesen Grafen zwar den Ursprung, aber nicht 
die persönliche Bannleihe verlange. 

6. Durch diese Erwägungen verliert die Stelle ihre Wir-
kung zugunsten der Bannleihehypothese. Aber sie wird 
noch zu keinem Gegenzeugnisse. Nach der Ursprungs-
deutung würde Eyke immer noch gesetzmäßigen Erwerb ver-
langen und nur an dieser Stelle nichts darüber sagen, ob 
mittelbarer Erwerb genügte, oder ob generell die Bannleihe 
erforderlich und nur für den Schulzen eine Ausnahme ge-
geben war. Auch diese zweite Stelle ist somit neutral. 

7. Die Gründe, welche das abweichende Gefühlsurteil 
so vieler Autoren bestimmt haben, lassen sich nur vermuten. 
Es sind zwei Faktoren wahrscheinlich : Einmal die Deutung 
von „empfangen" von dem Könige auf die unmittelbare 
königliche Investitur. Diese Deutung ist zwar den Worten 
nach möglich, aber nach dem Zusammenhange wenig wahr-
scheinlich. Zweitens aber kann eine unrichtige Auffassung 
der damaligen Gerichtsverhältnisse mitgewirkt haben. Die 
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ältere Lehre nahm an, daß alle Gerichtsgewalt vom Könige 
abgeleitet wurde, alle Richter den Bann vom Könige emp-
fangen hatten, wenn auch in der Regel nur mittelbar. 
Wer nun, von dieser Umweltsvorstellung ausgehend, die von 
dem Spiegier getroffene Auswahl zu begreifen sucht, wird 
notwendigerweise zur Stufendeutung gelangen. Ein anderer 
Unterschied zwischen dem Richter mit Königsbann und dem 
Richter ohne Königsbann konnte ja nach dieser Meinung 
nicht existiert haben. Der unbewußte Erkenntnisvorgang 
der herrschenden Auslegung ist daher ein vollkommen richtig 
gebildeter Schluß, aber er wendet eine unrichtige Umwelts-
vorstellung an. Wer sich das richtige Bild, den Gegensatz der 
königlichen Richter und der Territorialrichter lebendig ver-
gegenwärtigt und dann die Stelle im Zusammenhange liest, 
wird vielleicht die Erfahrung machen, daß sein Sprachgefühl 
umschlägt und sich zugunsten der Ursprungsdeutung ent-
scheidet, so daß ihm nicht mehr die Ursprungsdeutung als 
„Vergewaltigung" erscheint, sondern die Stufendeutung als 
„gezwungen" oder als „Wortpressung". 

IV. Gegenbeobachtungen. 
Mit diesen beiden besprochenen Stellen, der Bußstelle 

und der Empfangsstelle, ist nun das Beweismaterial, auf dem 
die ganze Bannleihehypothese beruht, bereits erschöpft.1) 
Diese beiden vorgetragenen Interpretationen sind die Summe 
derjenigen Handlungen, die A m ir a als „eine Gewalttat an 
allen widersprechenden Stellen' ' bezeichnet. Mit diesen beiden 
Stellen ist das Beweismaterial zugunsten der Bannleihe-
hypothese erschöpft. Aber nicht das ganze Erkenntnis-
material, das der Sachsenspiegel für das Problem bietet. 
Für die Frage, ob Eyke ein Institut gekannt hat oder nicht, 
sind natürlich auch diejenigen Ausführungen bedeutsam, in 
denen das Institut nicht erwähnt wird, obgleich seine Er-

1) Die Leihestelle Landrecht III 52, die wir unten noch ins Auge 
fassen, ist zwar auf die gräfliche Bannleihe bezogen, aber wegen ver-
meintlicher Schwierigkeit nicht als Erkenntnisgrund verwertet worden. 
Sie ist ein sicheres Gegenzeugnis, allerdings nicht entfernt die Grundlage 
meiner Ansicht, wie A mir a glaubt. 
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wähnung im Falle der Existenz durch die Entwicklung der 
Vorstellungsreihe geboten war. Solche „Ausschlußbetrach-
tungen" lassen sich in größerer Zahl machen. Ich will nur 
die wichtigsten besprechèn. 

1. (Die Lehnrech t s lücke . ) Das Lehnrecht des Sach-
senspiegels ist von ganz besonderer Ausführlichkeit, weit 
ausführlicher als das Landrecht. Eyke glaubt sogar auf 
diesem Gebiete vollständig gewesen zu sein1), und zwar auch 
durch Hervorhebung von Sonderformen.2) Auch das Ge-
richtslehn wird eingehend behandelt. Aber von einer „Bann-
leihe" ist keine Rede. Dennoch hätte dieser angeblich so 
wichtige, von der Gerichtsleihe verschiedene Akt, wenn er 
existiert hätte, nicht nur gelegentliche Erwähnung, sondern 
eine Regelung finden müssen. Die wenigen Sondernormen 
der Bußstelle, die wir oben besprochen hatten, konnten nicht 
ausreichen. Diese auffallende Lücke verschwindet nur durch 
die Annahme, die nach meiner Überzeugung zutrifft, daß 
eben Eyke mit dem „Gericht vom Könige niederwärts" ge-
rade diejenige Gerichtsgewalt gemeint hat, die er sonst auch 
„Königsbann" nennt (I 59 § 1). Eine Trennung der beiden 
Begriffe „Königsbann" und „Gericht" hat nur bei der Vogtei 
stattgefunden, um die vereinigten Gewalten verschiedenen 
Ursprungs voneinander abzuheben. Im übrigen aber fällt 
auch die Leihe des Königsbanns an den Vogt unter den all-
gemeinen Begriff der Gerichtsleihe. Die Vorschriften, die 
das Lehnrecht über das Gerichtslehn enthält, sollten auch 
auf diese Bannleihe Anwendung finden, soweit nicht die er-
wähnten Sondernormen eingreifen. Diese Erklärung be-
seitigt die auffällige Lücke und läßt allein eine Anzahl von 
Aussprüchen verständlich erscheinen. 

2. (Die Leihegrenze . ) Zu den normalen und praktisch 
besonders wichtigen Eigenschaften des Lehns gehörte die 
Möglichkeit der Afterleihe bis in die siebente Hand. Der 

1) Vgl. Lnr. 78 § 1: Al lenrechthebbeik to ende bracht. Doch secget 
summe lüde, dat m er lenunge sin. — Dit is allit unrecht. 

2) Lnr. 71 § 1 : Allet dat hir vore geredet is dat is von gemene 
lenrechte geredet; noch sal ik ju dre lenunge besceiden unde secgen, war 
sie tviet von gemeneme lenrechte. 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/30/15 5:27 PM



Die Bannleihe im Sachsenspiegel. 285 

Spiegier betont daher an einer Reihe von Stellen1) als Eigen-
tümlichkeit des vom Könige ausgehenden Gerichts beson-
ders, daß die Afterleihe beschränkt ist. Nur das vorgesehene 
Sondergericht dürfe verliehen werden, aus dem Fahnlehn 
ζ. B. die Grafschaft2) usw. Aber weiter geht die Leihe nicht. 
Nach der herrschenden Meinung bestand noch eine zweite, 
theoretisch und praktisch noch wichtigere Beschränkung der 
Afterleihe, nämlich die Notwendigkeit für den Vasallen, 
sich nochmals an den Oberherrn (den König) zu wenden, 
um die Leihe in Wirksamkeit zu setzen. Ich halte es für 
psychologisch unwahrscheinlich, daß Eyke an allen diesen 
Stellen die erste Beschränkung so nachdrücklich hervor-
gehoben und diese zweite konsequent übergangen hätte, 
wenn sie bestanden hätte. Nach meiner Auffassung hat 
nur die von Eyke hervorgehobene Beschränkung existiert 
und sich auch auf die Bannleihe an den Vogt bezogen.3) 

3. (Die S a n k t i o n der Le ihenormen . ) Für die vom 
Könige ausgehende Gerichtsleihe und zum Teil darüber hin-
aus galten außer der ebenerwähnten Leihegrenze noch andere 
Vorschriften. Der Empfänger mußte schöffenbarer Freier sein 
und dem Könige den Treueid der Freien geleistet haben.2) 

1) Vgl. a) Lnr. 71 § 2 (Leihestelle Lehnrechts): Svie gerichte to lene 
hevet von'me koninge nederwart, dat ne mach nicht komen in die Vierden 
hant, ane schultheitdum al ene, durch dat nen greve dingen ne mach 
ane beienden scultheite. b) Ldr. III 52 § 3 (Leihestelle Landrechts): An 
die Vierden hant ne mach nen len komen dat gerichte si over hals unde 
over hant, wen scultheitdum aliene in der grafscap, durch dat nen richtere 
ne mach echt ding hebben ane scultheiten. c) III 53 § 3: Man ne mut ok 
nen gerichte delen, noch ganz l ien noch del, de dem it dar gelegen is, 
so dat dar volge an si unde it die lantliide liden solen; it ne si en sunderlik 
grafscap die in en vanlen hore; die ne mut man san nicht ledich hebben. 
d) Lnr. 71 § 3: It ne mach ok nieinan nen gerichte lien dat ime gelegen 
is, it ne si en siinderlik gerichte, dat in sin gerichte hore, also grafscap 
dut in die marke unde in ander vanlen, dat mut he wol verlien. e) Zu-
satz zu Ldr. III 64 § 5: Verliet en greve siner grafscap en deil, oder 
en voget siner vogedie, dat is weder recht. Die beiende man ne mut 
dar over nenen koninges ban hebben, als man ine von ime dulden 
dorve. 

2) III 54 § 1. 
3) Lnr. 71 § 4 und oben Anm. 1 c und e. 

Brought to you by | University of Glasgow Library
Authenticated

Download Date | 6/30/15 5:27 PM



286 Philipp Heck, 

Verboten waren der gemeinschaftliche Empfang und die 
örtliche Teilung des Gerichts. Nach der herrschenden Lehre 
bot nun die Bannleihe dem Könige ein Mittel zur Kontrolle 
dieser Vorschriften. War das Gericht gesetzwidrig verliehen, 
so konnte er den Bann weigern. Diese Kontrolle erscheint 
ja seit Β r u n η er gerade als der praktische Zweck der Bann-
leihe. Zu einer Reaktion, einem Widerstand der Gerichts-
gemeinde konnte es nicht kommen. Vor der Bannerteilung 
war keine Veranlassung gegeben. Nachher, nachdem der 
König durch die Bannerteilung die Vorschriftswidrigkeit ge-
billigt hatte, bestand kein Recht. Die urkundlichen Nach-
richten zeigen hinsichtlich der Leihegrenze und der Teilung, 
daß diese Mängel durch Genehmigung des Königs geheilt 
wurden. Wenn also die herrschende Lehre richtig wäre, so 
mußte dem Spiegier dort, wo er die Folgen einer unzulässigen 
Leihe ins Auge faßt, die Weigerung des Banns durch den 
König vor Augen treten. Aber die Beobachtung des Rechts-
buchs zeigt, daß diese Vorstellung fehlt und durch eine 
andere ersetzt wird. Die Folge der unzulässigen Gerichts-
teilung ist für Eyke ohne weiteres Widerstand der Gerichts-
genossen. Und nicht nur an einer Stelle, sondern an zwei 
Stellen.1) Dieser Vorstellungsverlauf ist nur verständlich, 
wenn Eyke die Bannleihe und mit ihr die königliche Kontroll-
instanz gar nicht bekannt war. Damit haben wir wiederum 
ein positives, m. E. wichtiges Gegenzeugnis. 

4. (Der Beg inn der R i c h t e r t ä t i g k e i t . ) Nach ge-
meinem Lehnrecht war der Lehnsempfänger zur Herrschaft 
über das Lehnsobjekt berechtigt, sobald er es „empfangen" 
hatte. Der Empfänger der Grafschaft mußte aber, wenn die 
herrschende Meinung richtig ist, warten, bis es ihm glückte, 
noch außerdem die persönliche Belehnung durch den König 
zu erhalten. Das war eine wichtige zeitliche Einschränkung. 
Eyke geht nun auf die Ausschließungsgründe und auf den 
Amtsbeginn näher ein. Er schärft zweimal ein, daß niemand 
richten darf, bevor er „das Gericht empfangen" hat, auch 
wenn er das Gericht geerbt hat, soll er nicht richten, solange 
er es nicht empfangen hat. Aber von dem Abwarten einer be-

x) Vgl. oben S. 285 Anm. 1 c und e. 
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sonderen Bannleihe sagt Eyke gar nichts, obgleich er an der 
zweiten Stelle speziell die königliche Gerichtsgewalt im 
Auge hat.1) Denn in der Betonung des Gerichtsempfanges 
als Erfordernis des Amtsbeginns liegt die Negation dieser 
zweiten, nach der herrschenden Lehre praktisch so wichtigen 
Voraussetzung der Richtertätigkeit. Wer da sagt, der Erbe 
des Gerichts darf nicht richten, bevo r er das Gericht emp-
fangen hat, der denkt in der Regel dabei, daß der Erbe so-
fort richten darf, n a c h d e m er das Gericht empfangen hat. 
Dieser Autor hat nicht vorausgesetzt, daß außerdem immer 
noch eine besondere, in der Regel nicht sofort zu erlangende 
Bannleihe erforderlich war, um dem Gerichtsempfänger die 
Legitimation zu geben. Auch dieses Zeugnis ist deutlich. 

5. (Das S o n d e r r e c h t des Schulzen.) Der Graf-
schaftsschulze hatte in der Gerichtsleihe eine Ausnahme-
stellung, er hatte das Gericht in vierter Hand. Die Bann-
leihehypothese läßt sich nur praktisch denken, wenn man ihm 
eine zweite Ausnahme zubilligt, die Befreiung von der Bann-
leihe. Wenn Eyke auf die Ausnahmestellung des Schulzen 
überhaupt einging, dann war es doch gegeben, auch die 
zweite Ausnahme zu erwähnen. Eyke ist zweimal und ziem-
lich ausführlich auf die Sonderstellung in der Gerichtsleihe 
eingegangen. Die Ausnahme von der Bannleihe fehlt beide-
mal. Wiederum handelt es sich nicht um eine Fehlstelle, son-
dern um zwei voneinander getrennte. 

6. (Der Rich te re id . ) Der Empfang des höheren Ge-
richtslehns setzt voraus, daß der Graf dem Könige den Treu-
eid des Freien leistet.2) Diesen Eid konnte er, obgleich er 
dem Könige galt, nur in die Hand des Fürsten leisten, weil 
er Voraussetzung des Gerichtslehns ist. Nach der Bannleihe-
hypothese erfolgte erst nachträglich nach dem Empfange 

Lnr. 61 § 2: It ne mut ok nieman richten er he't gerichte unt-
vangen hebbe. — Lnr. 71 § 5: Svene die koning in achte gedan hevet, 
die ne mach mit rechte nicht richten, noch sveme sin gerichte verdelt 
is, die wile he't nicht utgetogen ne hevet, noch nieman, uppè den't 
gerichte irst irft , die wile he't nicht untvangen ne hevet. 

2) Ldr. III 54 § 1 : Len an gerichte ne mut neman hebben, he ne 
ei scepenbare vri, unde dat he deme koninge hulde du na vries mannes 
rechte, unde bi den hulden sik verplege, svenne man getüges an in tüt. 
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des Gerichtslehns und auf Grund desselben die Bannleihe 
durch den König selbst. Zweimalige Leistung desselben 
Eides ist ebensowenig anzunehmen als eine Verleihung des 
Bannes ohne die Gegenleistung eines persönlichen Eides. 
Brunner1) hat diese Unwahrscheinlichkeit empfunden und 
deshalb den Richtereid von dem Akte des Gerichtsempfanges 
abgelöst und dem Akte des Bannempfanges zugeteilt. Aber 
diese Annahme steht mit der Angabe des Rechtsbuches in 
vollem Widerspruche. Die einzige Erklärung ist wiederum 
die Nichtexistenz der Bannleihe. Der Graf empfing vom 
Fürsten mit der Grafschaft die volle Macht des Richtens. 
Eine persönliche Berührung mit dem Könige hat nicht statt-
gefunden. Deshalb mußte der für den König bestimmte 
Richtereid neben dem Lehnseid sofort in die Hand des Für-
sten geleistet werden. 

7. (Die Leiheste l le Landrechts.) Eine deutliche 
Ausschlußbeobachtung ergibt nun noch, um die Reihe zu 
enden, die Leihestelle Landrechts2), sobald man sie richtig 
auslegt. Ich habe diese Stelle wiederholt und sehr eingehend 
erörtert und kann auf das Gesagte verweisen3), zumal Vol-
tel ini gar keine eigene .Auslegung gibt und auch sonst keine 
Deutung bekannt ist.4) Mein Ergebnis geht dahin, daß der 
Spiegier ein traditionelles „Oxymoron" mitteilt. In diesem 
Oxymoron werden die Lehnsobjekte (Fahnlehn an den Für-
sten, Stadtbann an die Vögte) durch die in ihnen enthalte-
nen „sunderlikegerichte" (Grafschaft und Schultheißtum) er-
setzt. Auch die Bezeichnung der Vögte als greven dient 
den Zwecken des Oxymoron. Dieses Ergebnis ist auch für 
denjenigen vorgezeichnet, der die isolierte Deutung der Stelle 
für unsicher, aber die von mir vertretene Deutung des 

Vgl. oben S. 261. 
2) III 52 § 2: Den koning küset man to richtere over egen unde len 

unde over jewelkes mannes lif. Die keiser ne mach aver in allen landen 
nicht sin, unde al ungerichte nicht richten to aller tiet, dar umme liet 
he den vorsten grafscap unde den greven scultheitdum. 

3) Vgl. namentlich: Gegenschrift (oben S. 261) S. 68ff. und Pfleg-
hafte S. 41 ff. 

4) Die ältere Literatur behandelte die Stelle als schwer zu erklären; 
Fehr, der allein mit einer neuen Deutung hervorgetreten ist, nimmt eine 
Korruption oder eine falsche Formulierung an. Vgl. Gegenschrift S. 85. 
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Schulzendings des Rechtsbuchs auf das Stadtgericht aus 
andern Gründen für sicher hält.1) Nach dieser Auslegung 
werden als königliche Leiheakte nur diejenigen Leiheakte 
verzeichnet, die uns auch sonst belegt sind, Verleihung von 
Fahnlehn an die Fürsten und Bannleihe an den Stadtrichter. 
Nach der Hypothese der königlichen Bannleihe wäre aber die 
Hauptbeschäftigung des Königs auf dem Gebiete des säch-
sischen Gerichtswesens die Bannverleihung an die Grafen 
gewesen. Denn es gab viel mehr Grafschaften als Fürsten-
tümer und Stadtvogteien. Die Übergehung dieser könig-
lichen Leihetätigkeit durch den Spiegier beweist wieder, daß 
sie ihm nicht bekannt war. 

Die Zahl der besprochenen Ausschlußbeobachtungen 
ist ziemlich bedeutend2), und sie sind voneinander unab-
hängig. Es sind sehr verschiedenartige Vorstellungsreihen, 
in denen wir nach den Wirkungen, den Manifestationen des 
hypothetischen Instituts gesucht haben, ohne sie wahrzu-
nehmen. Wir haben gleichsam verschiedene Wagen ver-
wendet, um die Hypothese zu wiegen, und wir haben sie 
stets zu leicht befunden. Der Koinzidenz unabhängiger Be-
obachtungsreihen ist immer von großem Werte. Bei der 
Deutung einer einzelnen Beobachtung kann auch der vor-
sichtigste Forscher in die Irre gehen. Jede einzelne Wage 
kann an einem verborgenen Fehler leiden. Gelegentlich 
könnte ja Eyke die Bannleihe dort übersehen haben, wo er 
an sie hätte denken sollen. Aber je größer die Zahl der Be-
obachtungen ist, und je verschiedenartiger die Vorstellungs-

Die Ergebnisse der älteren Auslegung des Hechtsbuchs beein-
flussen einander. Die bäuerliche Deutung der Pfleghaften, die Unsicher-
heit in der Auffassung der Schöffenbaren und der Freiherren, die Bagatell-
theorie des Godings und die Lehre von der königlichen Bannleihe sind 
aneinander angepaßte und voneinander abhängige Teile eines einheit-
lichen, durch unsere Wissenschaft errichteten Gedankengebäudes, dessen 
Ausläufer in die hergebrachte Auffassung der altsächsischen Standes-
f;liederung (Edelinge und Frilinge) sowie in die kleinbäuerliche Theorie 
der germanischen Gemeinfreien hineinreichen. Aber dieses kunstvolle 
Gebäude ist ein Irrtumsgebäude. Sobald man einen wesentlichen Teil 
ausbricht, werden auch die anderen hinfällig. 

2) Sie sind nicht abschließend aufgezählt, und ich habe früher schon 
Auf andere hingewiesen. 

Zeitschrift für Rechtsgeschichte. XXXVII. Germ. Abt. 19 
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reihen sind, um so mehr wird der Zufall ausgeschaltet und 
um so sicherer das übereinstimmende Ergebnis. 

V. Ergebnisse. 
Wenn wir nun das Ergebnis unserer Beobachtungen zu-

sammenfassen, so hat sich herausgestellt, daß die beiden bis-
her als Beweis der Bannleihe verwerteten Stellen diesen 
Beweis nicht erbringen. Sie gestatten auch solche Aus-
legungen, bei denen sie mit der Nichtexistenz der allgemeinen 
Bannleihe vereinbar sind. Dafür haben wir andere Stellen 
gefunden, welche nicht mehrdeutig sind, sondern mit großer 
Sicherheit die Unbekanntschaft des Spieglers mit dem In-
stitute ergeben. Alle die Aussprüche des Spieglers müssen 
in einer so wichtigen Frage auf ein und demselben Vor-
stellungsbilde beruhen. Der Spiegier hat die königliche 
Bannleihe entweder bei allen Aussprüchen gekannt oder 
bei keinem. Wer die hergebrachte Deutung einer der beiden 
Bannstellen für an sich näherhegend hält, der muß doch bei 
der endgültigen Stellungnahme auch die Gegenstellen in 
Anschlag bringen. Es scheint mir daher, daß die zusammen-
fassende Endentscheidung gegen die Kenntnis der Bann-
leihe ausfallen muß. Das Gewicht der übrigen Stellen sichert 
für die Bußstelle die Vogteibeziehung, für die Empfangs-
stelle die Ursprungsdeutung. Durch dieses Ergebnis ver-
wandelt sich das Rechtsbuch aus der ältesten und einzigen 
Stütze der Bannleihe in ein Gegenzeugnis. Die Hypothese 
ist in der Tat historisch aus einem Interpretationsirrtume 
erwachsen und ist auch für Sachsen unrichtig. Damit ist 
noch kein Anlaß gegeben, die Feudalisierung Deutschlands 
vorzudatieren. Der Graf erhielt zwar seit alters seine ganze 
Gerichtsgewalt durch Vermittelung des Fürsten, des Nach-
folgers in den herzoglichen Rechten. Aber als Oberherr galt 
doch der König. Der Graf schwur nicht nur dem Fürsten 
den Vasalleneid, sondern auch unmittelbar dem Könige den 
Richtereid, wennschon in die Hand des Fürsten.1) Er war 
ein dem Könige unmittelbar verpflichteter und deshalb 
königlicher Beamter und seine staatlichen Pflichten gingen, 
der Vasallenpflicht vor.2) 

») Ssp. III 54 § 2. 2) Ssp. III 78. 
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